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MANCHMAL

Manchmal zweifeln unsre Herzen
an der stolzen Silhouette unsrer Stadt,
sprengen längst erloschne Schmerzen

die Fassaden fest gefügt und glatt.

Manchmal spukt in unsren Ohren
wieder Bombenhagel und Sirenenton,

und wir stürzen traumverloren,
noch einmal dem Feuersturm davon.

Manchmal schüttelt uns das Grauen,
angsterfülltes Ausgeliefertsein,

holt in sehnsuchtsvollem Schauen
uns der Schmerz um unsre Toten ein.

Manchmal lassen dunkle Stunden
Markt und Straßen in uns auferstehn,

drängt es quälend, unverwunden,
uns zum Heimwärtsgehn.

Manchmal suchen unsre Herzen
in dem Lichtermeer der neuen Stadt,

nach so vielen echten Kerzen,
die man nie mehr angezündet hat.
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DIE LEGENDE VOM 1000-JÄHRIGEN ROSENSTOCK
IM DOM ZU HILDESHEIM

Ein Rosenstock ist aller Welt bekannt,
seit ihn vor Zeiten Kaiser Ludwig fand.

Von Gott, dem Herrn, getrieben und gelenkt,
als einem weißen Hirsch er nachgesprengt,

erwächst aus seiner Hand, wie Saat und Keim,
der Dom – und die Stadt Hildesheim.

Anno achthundertfünfzehn zur Sommerzeit
dehnten noch dichte Wälder sich weit,

wo bald schon darauf, als blühende Stadt,
sich Hildesheim angesiedelt hat.

Kaiser Ludwig, Karls des großen Sohn,
saß damals auf dem deutschen Thron.

Ein großer Jäger vor dem Herrn,
pflegte das edle Waidwerk er gern.

So folgte er einst mit seinem Tross
einem weißen Hirsch, doch des Kaisers Ross

war das beste und schnellste, es preschte vor,
so geschah`s, dass der Herr sein Gefolge verlor.

Über Berge und Hügel ging nun die Jagd,
dann hat das gehetzte Wild es gewagt,

sprang in der Innerste Fluten hinein,
der Kaiser auf seinem Pferd hinterdrein!
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Doch ein wilder Strudel riss beide hinab,
und der Schimmel trieb in den Wellen ab.
Allein schleppte sich der Kaiser an Land,

nahm Hilfe suchend sein Jagdhorn zur Hand.

Und als ohne Echo sein Blasen und Schrei`n,
sein irrendes Suchen – die Nacht brach herein,
da verlor Kaiser Ludwig die Hoffnung und Lust.

Er nahm sein goldenes Kreuz von der Brust.

Ein Heiligtum der Mutter Marie,
und der Kaiser beugte betend die Knie.

Vor dem Strauch, an den er das Kreuz gehängt,
ward er in  tiefen Schlaf versenkt.

 Und wie staunte Ludwig, als er erwacht:
Inmitten strahlender Sommerpracht

breitet leuchtend weiß sich ein  Schneefleckchen aus,
und sein goldenes Kreuz schimmert hell heraus.

Festgefroren am Rosenstock hängt es dort.
Und die Rosen blühen doch fort und fort.

Wie der Kaiser noch sinnend das Wunder schaut,
ertönt aus der Ferne Hörnerlaut.

Er dankt für die Rettung, die ihm naht,
und schreitet mit seinen Leuten zur Tat!

Den Wald heißt er lichten und Bäume hauen,
ein Kirchlein lässt er vor dem Rosenstock bauen.


